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Französischkurs des 9. Jahrgangs der Käthe–Kollwitz–
Schule



Über uns… 
Unser Französischkurs setzt sich zusammen aus  
einem Teil der Frühfranzösischklasse (9c) und Schülern 
der Bläserklasse (9b) des Käthe–Kollwitz Gymnasiums. 
Wir haben beschlossen an dem Wettbewerb FrancoMusiques 
teilzunehmen, da unser Kurs aus sprachlich– und 
musikalisch interessierten Schülern besteht. 
Dieser Wettbewerb bietet uns die Chance, in Form eines 
Liedes, unsere politische Meinung zum Ausdruck zu 
bringen. 
Wir freuen uns unseren Song präsentieren zu können, da es 
uns viel Spaß gemacht hat, ihn zusammen zu komponieren. 



Wie wir uns vorbereitet haben… 
Zur Vorbereitung auf den Wettbewerb haben wir uns 
französische Lieder angehört und zu ihnen Aufgaben 
bearbeitet.Um uns auf den Wettbewerb einstellen zu 
können, haben wir das Material der FrancoMusiques 
Internetseite von Cornelsen genutzt. 
Um ein passendes Thema für unseren 
selbstkomponierten Song zu finden, haben wir 
Vorschläge gemacht und anschließend abgestimmt. 
Unser Hauptthema des Liedes sollte „Les problèmes 
du monde” sein. 
Zur Auswahl hatten wir jedoch zusätzlich das Thema 
le passé. 
Außerdem haben wir im Musikunterricht mit unserer 
Lehrerin Frau Riedner und mit Hilfe einer App 
verschiedene Rhythmen und Melodien erstellt und uns 
unsere ersten Eindrücke von möglichen Textideen 
gemacht . 
Zusammen haben wir alle aktuellen Probleme, die uns 
einfielen, aufgeschrieben und sie so 
zusammengesetzt, dass es sich reimt.Wir einigten 
uns auf den Titel: Sauvons le monde 



Gruppe 1:Le 
rythme(Piet und 
Aron)

Wir sind die Gruppe, die sich um 
den Kern unseres Stückes 
gekümmert hat. 
Als erstes, haben wir uns ganz 
grob für eine Musikrichtung 
entschieden. 
Wir haben Elemente 
herausgenommen, die einen Song 
wie diesen ausmachen.Dieses sind 
die Stimmen des Schlagzeuges, 
des Basses und des Sinthesizers. 
Anschließend haben wir die 
Stimmen durch elektronische 
Bausteine erweitert.



Gruppe 2: Le texte 
(Jonathan, Jessica, 
Jonathan, Felix, 
Noah und Frederike)

Wir sind die Gruppe, die sich 
um den Text des Liedes 
gekümmert hat. 
Als erstes haben wir uns gute 
Reime überlegt und uns ein 
Thema als Vorlage genommen. 
Am Ende, hatten wir ca.10–20 
Reime, die wir anschließend 
aussortiert und dann passend 
zusammengesetzt haben. 
Daraus ist dann unser aus 3 
Strophen bestehender Songtext 
entstanden.



Gruppe 3: La vidéo (1)



Gruppe 3: La vidéo (1)(Friederike, 
Maxi, Signe, Sion, Milla, Marit und 
Süeda)

Wir sind die Gruppe, die sich um den Teil 
des Musikvideos gekümmert hat, in dem die 
Erde an die Wand gesprayt wurde und in dem 
ein Peacezeichen aus Menschen entsteht. 
Wie wir das gemacht haben, ist in unserem 
Musikviedeo zu sehen.



Gruppe 3: La 
vidéo (2)(Nele, 
Jessica und 
Nele)

Wir sind die Gruppe, die sich 
um das Video unseres Songs 
gekümmert hat. 
Wir haben uns überlegt, dass 
wir das Thema unseres Songs 
am besten mit Hilfe der  drei 
Politiker Trump, Merkel & 
Macron zum Ausdruck bringen 
können. 
Dazu haben wir uns mit den 
charakteristischen Gestiken 
der Politiker 
auseinandergesetzt. 



Gruppe 4: La 
documentation(Emilie, 
Greta, Jakob und 
Mavie)

Wir sind die Gruppe, die sich 
um die Dokumentation des 
Projektes gekümmert hat. 
Wir haben die Vorgehensweise, 
der einzelnen Gruppen 
erläutert und anschließend in 
dieser Dokumentation 
zusammengefasst.


